
RÜCKBLICK 2014
2014 war für uns ein ereignisreiches Jahr. Im Fokus des laufenden 
Organisationsent wicklungs prozesses stand die verstärkte Ausrichtung auf 
die Kundenorientierung. Dies wirkte sich auf verschiedenen Ebenen aus:

ZUGÄNGLICHKEIT
Mit der Einrichtung eines Intakes (walk in) haben wir die Zugänglichkeit zur 
Beratungsstelle erhöht. Durch sorgfältige Planung, den Einsatz eines be-
währten Teams von Handwerkern und der äusserst koopera tiven Zusam-
menarbeit mit der Hausverwaltung konnten wir zum geplanten Termin nach 
lediglich 14-tägiger Umbauzeit eröffnen. Bereits die ersten Tage haben ge-
zeigt, dass wir hier einem grossen Bedürfnis entsprechen konnten. 

ANGEBOTE 
Die bestehenden Angebote wurden überprüft und modifiziert und es wur-
den neue Angebote entwickelt. Das Angebot der telefonischen Hotline wurde 
2014 weniger genutzt und war generell nicht einfach zu steuern. Wir haben 
uns deshalb entschlossen, die Hotline auf Ende Jahr einzustellen. 

KOMMUNIKATION UND NETWORKING
Wir haben die Kommunikation vermehrt auf den Bedarf unserer unterschied-
lichen Auftraggeber ausgerichtet. Ebenso wurde das Networking intensiviert, 
bestehende Kontakt gepflegt und neue erschlossen.

PROZESSE
Auf organisatorischer Ebene wurden die Abläufe angepasst, systematisiert 
und verschlankt. Die frei gewordenen Ressourcen wurden der direkten Kli-
entenarbeit zugeführt. 

NEUE UND MODIFIZIERTE ANGEBOTE AB 2015
Wir haben uns zum Ziel gesetzt ab 1.1.2015 mit einer neuen Angebotspalette 
zu starten. Dies ist uns gelungen und die ersten Wochen im neuen Jahr zei-
gen bereits eine sehr erfreuliche Nachfrage.

ARBEITSZEUGNIS PLUS
Wir haben eine langjährige Erfahrung im Bereich der Arbeitszeugnisse und 
haben uns als eine der führenden Fachstellen in diesem Bereich etabliert. 
Neben der Beratung und Intervention bieten wir neu auch online Kurzchecks 
an. 

SPRECHSTUNDE ARBEIT
In unserer Sprechstunde behandeln wir Fragen rund um die Erwerbslosig-
keit. Das Themenspektrum ist entsprechend vielfältig. Häufig ist der Weg zur 
neuen Arbeitsstelle nicht frei von Hindernissen und manche davon können 
nur mit entsprechender Unterstützung überwunden werden. Dies können 
gesundheitliche Themen sein oder die plötzliche Kündigung einer Wohnung. 
Auch finanzielle Fragen oder der bevorstehende Gang zum Sozialdienst, der 

ANGEBOTSBESCHRIEB
impuls-treffpunkt ist eine führende Fachstel-
le zum Thema Erwerbslosigkeit. Zu unseren 
Kernkompetenzen gehören Arbeitszeugnis-
beratungen und –Interventionen und Bera-
tungen zu sämtlichen Fragestellungen an der 
Schnittstelle von Arbeit und Erwerbslosigkeit. 
Unsere Angebote wenden sich an ein breites 
Zielpublikum. Zu unseren Hauptauftraggebern 
zählen die Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren des Kantons Zürich und das Sozial-
departement der Stadt Zürich.

UNSERE ANGEBOTSPALETTE UM-
FASST:
Arbeitszeugnisberatung und –intervention
Rechtsberatung
Coaching bei der Stellensuche
Bewerbungsatelier mit PC-Arbeitsplätzen
Beratung im Umgang mit Erwerbslosigkeit
Schulungen für Fachpersonen
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Sorge bereitet, sind nicht selten anzutreffen. Von Arbeitslosigkeit Betroffene 
stehen unter starkem Druck und die Zuversicht eine Arbeitsstelle zu finden, 
schwindet mit der Dauer der Arbeitslosigkeit oft. Nicht selten wächst die Ge-
fahr zur sozialen Isolation. In unserer Sprechstunde arbeiten wir an der Moti-
vation und an Lösungen gegen Isolierungstendenzen. 

COACHING BEI DER STELLENSUCHE
Das Bewerbungsdossier ist der Türöffner Nummer eins zur neuen Stelle. Wir 
erstellen dieses nach den geltenden Standards. In unserem Bewerbungsa-
telier fertigen wir für schreibungewohnte Personen Motivationsschreiben an 
oder suchen mit ihnen nach offenen Stellen. 

RECHTSBERATUNG
Ein Teil unserer Klientel hat Schwierigkeiten sich in unserem Verwaltungs- 
und Ämtersystem zu orientieren. Trotz Information und Aufklärung sind sie 
oft nicht in der Lage, Funktion und Zusammenhänge zu erkennen. Diese 
Systemfremdheit kann zu Nichtverstehen und dieses wiederum zu einem 
passiven Verhalten oder gar zu Fehlverhalten führen. Beides kann negative 
Konsequenzen in verschiedenen Formen nach sich ziehen. Hier verstehen 
wir uns als Lotsen durch das System, zeigen die Zusammenhänge auf, damit 
Fremdes greifbar, verständlich, annehm- und integrierbar wird. 
Zudem nehmen prekäre Arbeitsverhältnisse weiterhin merklich zu. Es wird 
mehr Leistung in immer kürzerer Zeit und möglichst grosse Flexibilität ver-
langt. Wer da aus welchen Gründen auch immer nicht mitkommt, verliert 
heute schneller seinen Job und steht auf der Strasse. Nicht immer läuft das 
fair und regelkonform ab. Hier bieten wir professionelle und praxisnahe Un-
terstützung an, damit die Chancengleichheit gewahrt bleibt.

BILDUNGSSHOP: PRAXISNAHE RECHTLICHE FACHSCHULUNGEN
Unsere Fachschulungen in den Bereichen Arbeitszeugnis, Arbeitsrecht 
und Arbeitslosenver siche rungsrecht erfreuen sich einer regen Nachfrage. 
Rechtsberatungen sind unser Alltags geschäft. Die Praxisnähe steht in un-
seren Schulungen denn auch im Vordergrund. Die rechtliche Materie wird 
verständlich vermittelt und mit Beispielen unterlegt. Es werden keine rechtli-
chen Vorkenntnisse vorausgesetzt. Für Institutionen bieten wir zudem mass-
geschneiderte Schulungen an.

ERREICHBARKEIT UND AUSLASTUNG
Ab diesem Jahr sind wir täglich (ausser Mittwochmorgen) von 8.30 bis 11.30 
Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr telefonisch wie auch vor Ort erreichbar. 

Unsere Angebote sind sehr gut ausgelastet, insbesondere die PC-Arbeits-
plätze und der Bewerbungssupport erfreuen sich einer grossen Nachfrage. 
Im Bewerbungssupport bieten wir ab Anfang 2015 zeitnahe Unterstützung 
an, die Wartezeiten entfallen. Dies erlaubt den Stellensuchenden, rasch auf 
eine Stellenausschreibung zu reagieren.

Brigitte Baumgartner Kläy, Leitung impuls-treffpunkt

ZIELGRUPPE
Stellensuchende und Arbeitnehmende aus 
Stadt und Kanton Zürich.

ADRESSE
Körnerstrasse 12
8004 Zürich
T 044 296 59 42
impuls@sah-zh.ch
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